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THIS INSTRUCTION MANUAL IS THE PROPERTY 
OF BEDU POMPEN ANY REPRODUCTION, EVEN 
IF PARTIAL, IS FORBIDDEN

1. GENERAL INFORMATION
Before using the product carefully read the information 
contained in this instruction manual, the manual should 
be kept for future reference.
Italian is the original language of this instruction 
manual, this language is the reference language in 
case of discrepancies in the translations.
This manual is part of the essential safety requirement 
and must be retained until the product is finally de-
commissioned.
The customer, in case of loss, can request a copy 
of the manual by contacting Bedu Pompen or their 
agent, specifying the type of product data shown on 
the label of the machine (see 2.3 Marking)
Any changes, alterations or modifications made to the 
product or part of it, not authorized by the manufacturer, 
will revoke the “CE declaration” and warranty.
This appliance should not be operated 
by children younger than 8 years, 
people with reduced physical, sensory 
or mental capacities, or inexperienced 
people who are not familiar with the 
product, unless they are given close 
supervision or instructions on how to 
use it safely and are made aware by a 
responsible person of the dangers its 
use might entail.
Children must not play with the 
appliance.
It is the user's responsibility to clean 
and maintain the appliance. Children 
should never clean or maintain it 
unless they are given supervision.
Do not use in ponds, tanks or swimming 
pools or where people may enter or 
come into contact with the water.
Read carefully the installation 
section which sets forth:

-  The maximum  permissible 
structural  working pressure 
(chapter 3.1). 

-  The type and section of the 
power cable (chapter 6.5). 

-  The type of electrical protection 
to be installed (chapter 6.5).

1.1. Symbols
To improve the understanding of the manual, below are 
indicated the symbols used with the related meaning.

  Information and warnings that must be 
observed, otherwise there is a risk that the 
machine could damage or compromise 
personnel safety.
  The failure to observe electrical information 
and warnings, could damage the machine or 
compromise personnel safety.

i
  Notes and warnings for the correct management 
of the machine and its parts.

   Operations that could be performed by the final 
user. After carefully reading of the instructions, 
is responsible for maintenance under normal 
conditions. They are authorized to affect 
standard maintenance operations.
  Operations that must be performed by a 
qualified electrician. Specialized technician 
authorised to affect all electrical operations 
including maintenance. They are able to 
operate with in the presence of high voltages.
  Operations that must be done performed by 
a qualified technician. Specialized technician 
able to install the device, under normal 
conditions, working during “maintenance”, 
and allowed to do electrical and mechanical 
interventions for maintenance. They must 
be capable of executing simple electrical 
and mechanical operations related to the 
maintenance of the device.
  Indicates that it is mandatory to use individual 
protection devices.

OFF
  Operations that must be done with the device 
switched off and disconnected from the power 
supply.

ON
  Operations that must be done with the device 
switched on.

1.2. Manufacturer name and address
M
A
3
w

1.3. Authorized operators
The product is intended for use by expert operators 
divided into end users and specialized technicians. 
(see the symbols above).

i
  It’s forbidden, for the end user, carry out 
operations which must be done only by 
specialized technicians. The manufacturer 
declines any liability  for damage related to the 
non-compliance of this warning.
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1.4. Warranty
For the product warranty refer to the general terms and 
conditions of sale. 

i
  The warranty covers only the replacement and 
the repair of the defective parts of the goods 
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following 
cases:
-  Whenever the use of the device does not conform 

to the instructions and information described in this 
manual.

-  In case of changes or variations made without 
authorization of the manufacturer.

-  In case of technical interventions executed by a non-
authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5. Technical assistance
Any further information about the documentation, 
technical assistance and spare parts, shall be 
requested from: Bedu Pompen BV (paragraph 1.2).

2. TECHNICAL DESCRIPTION
Vertical column sump pumps, with motor in dry 
installation and with pump body submerged in the 
liquid handled (without suction line or foot valve).
Impeller - VAL:  free-flow impeller (vortex or 

recessed impeller).
 - SC: open impeller.
Connection -  VAL 30, SC 30, SC 50: threaded port 

ISO 228 (BS 2779).
 - VAL 65: flange  with  plain  face  oval   
 threaded counter-flange UNI 2245, PN 2,5.

2.1. Intended use
-  For draining a basin or a sump with domestic or 

industrial sewage.
-  For slightly dirty waste water, for liquids which are 

non-aggessive for the pump materials.
- Maximum size of solids:
 VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm;
 SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.
Liquid temperature up to 40 °C.

2.2. Improper use
The device is designed and built only for the purpose 
described in paragraph 2.1.

  Improper use of the device is forbidden, as is 
use under conditions other than those indicated 
in these instructions.

Improper use of the product reduces the safety and 
the efficiency of the device, Bedu shall not be 
responsible for failure or accident due to improper use.

2.3. Marking
The following picture is a copy of the name-plate (see 
Pic.1) that is on the external case of the pump.

1 Pump type
2 Delivery
3 Head
4 Rated power
5 Tension nominale
6 Nom. motor current
7 Notes
8 Fréquence
9 Operation Duty
10 Insulation class
11 Weight
12 Power factor
13 Rotation speed rpm
14 Protection
15 Serial number
16 Certifications

Example plate pump

XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

XXXXXXX

H max/min X/X m IP XX
n XXXX/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø X
X/X A
XXXXXXXX

S1   l.cl. X   X kg

X kW   (XHp)    S.F.

1
2
3
4
5
6
7

8 9 10

16

15

14
13
12
11

3. TECHNICAL FEATURES
3.1. Technical data
Dimensions and weight (see technical catalogue).
Nominal speed 2900/3450 rpm
Protection IP54
Supply voltage / Frequency:
- up to 240V 1~ 50/60 Hz
- up to 480V 3~ 50/60 Hz 
Check that the mains frequency  and voltage 
correspond to the electrical characteristics shown on 
the indicator plate.
The electric data marked on the label are referred to 
the nominal power of the motor.
Sound pressure:  ≤ 70 dB (A);
Max. starts per hour: 30 at regular intervals.
Maximum suction pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

3.2. Operating conditions
Installation in well ventilated location protected from 
the weather, with a maximum ambient temperature of 
40 °C.

4. SAFETY
4.1. General provisions

  Before using the product it is necessary to 
know  all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and the 
indications defined for the different steps: from 
transportation to disposal.
The specialized technicians must carefully comply 
with all applicable standards and laws, including local 
regulations of the country where the pump is sold.
The device has been built in conformity with the current 
safety laws. The improper use could damage people, 
animals and objects.
The manufacturer declines any liability in the event of 
damage due to improper use or use under conditions 
other than those indicated on the name-plate and in 
these instructions.

i
  Follow the routine maintenance schedules and 
the promptly replace damaged parts, this will 
allows the device to work in the best conditions.

Use only original spare parts provided from Bedu 
Pompen BV or from an authorized distributor.

  Don’t remove or change the labels placed on 
the device. 

Do not start the device in case of defects or damaged 
parts.

  Maintenance operations, requiring full or partial 
disassembly of the device, must be done only 
after disconnection from the supply.

4.2. Safety devices
The device has an external case that prevents any 
contact with internal parts.

4.3. Residual risks
The appliance, designed for use, when used in-line 
with the design and safety rules, doesn’t have residual 
risks.

4.4. Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals 
on the product.

4.5. Individual protection devices
During installation, starting and maintenance it is 
suggested to the authorized operators to consider  
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the use of individual protection devices suitable for 
described activities.
During ordinary and extraordinary maintenance 
interventions, safety gloves are required.

Signal  individual protection device
   HAND PROTECTION

  (gloves for protection against chemical, 
thermal and mechanical risks).

5. TRANSPORTATION AND HANDLING
The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive weights. 
Ensure that during the transportation the box cannot 
move.
It is not necessary to use any special vehicle to 
transport the packaged device.
The transport vehicles must comply, for the weight and 
dimensions, with the chosen product (see technical 
catalogue dimensions and weights).

5.1. Handling 
Handle with care, the packages must not receive 
impacts.
Avoid to impact onto the package materials that could 
damage the pump.
If the weight exceeds 25 Kg the package must be 
handled by two person at the same time.

6. INSTALLATION
6.1. Dimensions
For the dimensions of the device (see technical 
catalogue).

6.2.  Ambient requirements and installation site 
dimensions

The customer has to prepare the installation site in 
order to guarantee the right installation and in order to 
fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).
The place where the device will be installed must fulfill 
the requirements in the paragraph 3.2.
It's Absolutely forbidden to install the machine in an 
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3. Unpacking

i
  Inspect the device in order to check any 
damages which may have occurred during 
transportation.

Package material, once removed, must be discarded/
recycled according to local laws of the destination 
country.

6.4. Installation
Minimum dimensions of installation pit: 0,6x0,6 m.
Minimum and maximum immersion depth within the 
marks on the pump column.
The pump must be installed vertically, with the pump 
casing submerged in the liquid handled and with the 
motor in a well ventilated location, protected from the 
weather.

  The motor is not submersible.
Make sure all necessary precautionary 
measures are taken to avoid minor or serious 
accidents which may be caused by toxic 
exhalation at the site of installation.

The internal diameter of the delivery pipe must never 
be smaller than the diameter of the pump port.
If slime deposits are expected to form at the bottom of 
the installation pit, a support must be provided to keep 
the pump raised.
Secure pump and delivery pipe to suitable rests.

6.5. Electrical connection

OFF
  

  Electrical connection must be carried out only 
by a qualified electrician in accordance with 
local regulations.

Follow all safety standards.
The unit must be properly earthed (grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the 
terminal with the  marking. 
Compare the frequency and mains voltage with the 
name-plate data and connect the supply conductors 
to the terminals in accordance with the appropriate 
diagram inside the terminal box cover.

  ATTENTION: never allow washers or other 
metal parts to fall into the internal cable 
opening between the terminal box and 
stator. If this occurs, dismantle the motor to 
recover the object which has fallen inside.

Place the power supply cable and all electrical 
components above the top grade level of the sump.
If the terminal box is provided with an inlet gland, use 
a flexible power supply cord of the H07 RN-Ftype with 
section of cable not less than (par. 12.3 TAB 1).
If the terminal box is provided with an inlet bushing, 
connect the power supply cord through a conduit.
For use in swimming pools (not when persons are in 
the pool), garden ponds and similar places, a residual 
current device with IΔN not exceeding 30 mA must be 
installed in the supply circuit.
Install a device for disconnection from the mains 
(switch) with a contact separation of at least 3 mm in 
all poles.
With a three-phase motor install an overload protection 
device with curve D appropriate for the rated current 
of the pump.
Single-phase VALM, SCM, are supplied with a 
capacitor connected to the terminals and (for 220-240 
V - 50 Hz) with an incorporated thermal protector.
Float switch supplied only on demand:
-  for single-phase units, connected to the terminals in 

the terminal box;
-  for three-phase units, to be connected to the control 

panel.
When the water level is not under direct visible control, 
install a float switch or an automatic control system 
with electrodes to protect the pump against dry run-
ning.

7. STARTUP AND OPERATION
7.1.  Preliminary checks before start-up of the 

pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2. First starting

OFF
     

ATTENTION: never run the pump dry. 
Start the pump only when immersed in the liquid within 
the minimum and maximum depth marks on the pump 
column.
Before starting, check that the shaft turns by hand. For 
this purpose use the screwdriver notch on the shaft 
end on the ventilation side.
With a three-phase motor check that the rotation 
is in the clockwise direction as seen from the motor 
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fan side; otherwise disconnect electrical power and 
reverse the connections of two phases.
Check that the pump works within its field of 
performance, and that the absorbed current shown on 
the name-plate is not exceeded.
Otherwise adjust the delivery gate valve or the setting 
of any pressure switches.

  Never run the pump for more than five 
minutes with a closed gate valve.

  Never introduce fingers in the suction 
opening unless it is absolutely certain the 
electric power has been disconnected (that the 
pump cannot be accidentally switched on) and 
the impeller has stopped rotating completely.

7.3. Switch off of the pump

ON
    

  The appliance must be switch off every time 
there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty,  the 
switch off is performed by disconnecting the power 
supply by means the expected disconnecting devices. 
(see paragraph “6.5 Electrical connection”).

8. MAINTENANCE
Before any operations it's necessary to disconnect the 
power supply. 
If required ask to an electrician or to an expert 
technician.

  Every maintenance operations, cleaning or 
reparation executed with the electrical system 
under voltage, it could cause serious injuries 
to people.
  If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly qualified persons in order to avoid 
a hazard.

In case of extraordinary maintenance, or maintenance 
operations that require part-removing, the operator 
must be a qualified technician able to read schemes 
and drawings.
It is suggest to  register all maintenance operation 
executed. 

i
  During maintenance keep particular attention in 
order to avoid the introduction of small external 
parts, that could compromise the device safety.

  It is forbidden to execute any operations with 
the direct use of hands. Use water-resistant, 
anti-cut gloves to disassemble and clean.

i
  During maintenance operations external 
personnel is not allowed.

Maintenance operations that are not described in 
this manual must be made only by special personnel 
authorized by Bedu Pompen BV. 
For further technical information regarding the use or 
the maintenance of the device, contact Bedu
8.1.

 Routine maintenance

OFF
    

Under normal operating conditions the pump will not 
require maintenance.

  Before every maintenance operations 
disconnect the power supply and make sure 
that the device could not accidentally operate.

  The pump may have been immersed 
in hazardous substances or products 
emanating toxic gases, or may be located 
in an environment which is toxic due to 
other reasons; make sure all necessary 
precautionary measures are taken to avoid 
accidents.

Any pumps that require inspection/repair must be 
drained and carefully cleaned inside and outside 
before dispatch/submission.
Hose down all accessible parts with a jet of water.
If freezing may be expected while the pump remains 
inactive and it is not submersed at a safe depth, 
remove the pump from the water and leave in a dry 
place.
If the pump is temporarily used with incrusting 
liquids (liquids with particles that solidify when 
exposed to air in stagnant conditions) or water 
containing chloride, flush the pump briefly with clean 
water immediately after use to remove any deposit.
If the pump has not been used for a long time and does 
not start or gives no water (but electrical connections 
are in order), the pump must be removed from the 
water and checked to see if it is choked by any foreign 
matter or blocked by sediment, deposits or any other 
cause.

8.2. Dismantling the pump

OFF
  

For disassembly and reassembly, refer to the cross-
section drawing.
If the ball bearing (73.00) has to be replaced, remove 
the shear pin (64.24) and the screws (70.18) to 
separate the motor from the pump (mark first the 
position of the motor-shaft 78.00 in the pump-shaft 
64.00).
If the bearing sleeve (52.00) has to be replaced, 
remove the screws (14.24), the pump casing (14.00), 
the nut or screw (28.04), the impeller (28.00) and the 
key (28.20) to draw out the pump shaft (64.00).

9. DISPOSAL

OFF
   

    European Directive
    2012/19/EU (WEEE) 
The final disposal of the device must be done by 
specialized company.
Make sure the specialized company follows the 
classification of the material parts for the separation. 
Observe the local regulations and dispose the device 
accordingly with the international rules for environment 
protection.

10. SPARE PARTS
10.1. Spare-parts request
When ordering spare parts, please quote their 
designation, position number in the cross section 
drawing and rated data from the pump name plate 
(type, date and serial number).
The spare parts request shall be sent to Bedu 
Pompen BV by phone, fax, e-mail.
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11. ESIGNATION OF PARTS
Nr. Designation
12.00 Casing cover
12.20 Screw
13.12 Delivery side counterflange
13.16 Screw
13.20 Nut
14.00 Pump casing
14.24 Screw
14.29 Washer
28.00 Impeller
28.04 Impeller nut (or screw)
28.08 Washer
28.20 Key
50.00 Lower bearing bush housing
52.00 Bearing sleeve
52.04 Grub screw
54.00 Support column
54.04 Grub screw
54.08 Grub screw
56.00 Adapter
64.00 Pump shaft
64.08 Shaft sleeve
64.20 Key
64.24 Shear pin
70.00 Motor cover, pump side

70.18 Screw
70.20 Screw
73.00 Pump side ball bearing
76.00 Motor casing with winding
76.04 Cable gland
76.54 Terminal board, set
78.00 Shaft with rotor packet
81.00 Fan side ball bearing
82.00 Motor end shield, fan side
82.04 Compensating spring
82.08 Screw
88.00 Motor fan
90.00 Fan cover
90.04 Screw
94.00 Capacitor
94.04 Capacitor collar
98.00 Terminal box cover
98.04 Screw
98.08 Gasket

Changes reserved.

12. TROUBLESHOOTING

OFF
    WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.

 Do not allow the pump or motor to run  when dry even for a short period.
 Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre.

PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES

1)
The motor does 
not start

1a) Unsuitable power supply
1b) Incorrect electrical connections 
1c)  Engine overload protective device cuts 

in.
1d) Blown or defective fuses
1e) Shaft blocked
1f) Motor failed

1a) Check that the mains frequency  and voltage are suitable.
1b)  Connect the power supply cable correctly. Check the setting of the 

thermal overload protection.
1c)  Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning 

freely. Check the setting of the thermal overload protection.
1d) Replace the fuses, check points a) and  c)
1e) See “Blocked  pump” instruction booklet
1f) Repair  or replace the engine.

2) 
Pump blocked

2a) Prolonged periods of inactivity .
2b) Presence of solid bodies in the impeller
2c) Bearings or bearing sleeve siezed

2a) Unblock the pump by using a screw driver to turn the relevant notch 
on the back of the shaft.
2b) Remove any solid foreign bodies inside the impeller
2c) Replace the bearings or bearing sleeve. 

3) 
The pump 
functions  
but no water 
comes out 

3a)   Insufficient immersion depth
3b) Possible infiltration of air.

3a)  Increase the immersion depth
3b)  Increase the immersion depth

4) 
Insufficient flow

4a)  Pipes and accessories with diameter 
too small 

4b)  Presence of deposits or solid bodies 
in the impeller

4c) Rotor deteriorated 
4d) Worn rotor and pump case
4e) Gases dissolved in the water 
4f)  Excessive viscosity of the liquid 

pumped
4g) Incorrect direction of rotation 

4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application 
4b) Clean the impeller and install a suction filter
4c) Replace the impeller
4d) Replace the impeller and the pump casing 
4e) Perform the opening and closing manoeuvres through the feeder gate 
4f) The pump is unsuitable 
4g) Invert the electrical connections in the terminal board 

5) 
Noise and 
vibrations 
from the pump

5a) Worn bearings or bearing sleeve 
5b) Unbalanced power supply

5a) Replace the bearings or bearing sleeve
5b) Check that the mains voltage is right
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VORLIEGENDE GEBRAUCHSANLEITUNG IST 
EIGENTUM VON BEDU POMPEN JEGLICHE AUCH 
TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und 
die Anweisungen sorgfältig durchzulesen, welche in 
diesem Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende 
Handbuch ist zum künftigen Nachschlagen 
aufzubewahren.
Dieses Handbuch wurde original auf Italienisch erfasst. 
Bei Abweichungen zwischen Original und Übersetzung 
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.
Das Handbuch ist Bestandteil des Gerätes, garantiert 
dessen Sicherheit und ist bis zur endgültigen 
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.
Auf Anfrage vom Käufer liefert Bedu Pompen Kopie des 
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust. 
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an, 
welche auf der Etikette der Maschine geschrieben ist 
(Ref. 2.3 Kennzeichnung).
Bei Änderungen, missbräuchlichen Eingriffen oder 
unzulässigen Arbeiten an dem Gerät oder an dessen 
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden, 
verliert die “EG-Erklärung” ihre Gültigkeit und die 
Garantie erlischt.
Dieses Gerät darf von Kindern unter 
8 Jahren nicht bedient werden. Auch 
nicht von Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder unerfahrene Menschen, 
die nicht mit dem Produkt vertraut sind.
Es sei denn sie befinden sich unter strenger 
Aufsicht durch eine qualifizierte Person welche 
genaue Anweisung zur sichern Bedienung 
des Gerätes gibt und auf mögliche Gefahren 
durch den Einsatz des Gerätes hinweist.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Es liegt in der Verantwortung des Bedieners 
das Gerät zu Reinigen und zu Warten.
Kinder dürfen niemals das Gerät Reinigen oder 
Warten, es sei denn sie befinden sich unter 
strenger, qualifizierter Aufsicht und Anleitung.
Das Gerät darf nicht eingesetzt werden 
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken oder 
wenn Personen in Kontakt mit dem Wasser 
kommen können.

Lesen Sie sorgfältig den Installationsabschnitt, 
welcher darlegt:
-  Den maximale zulässigen 

Gehäuseenddruck (Kapitel 3.1).
-  Typ und Querschnitt des Anschlusskabels. 

(Kapitel 6.5).
-  Den Typ der zu installierenden 

elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.5).
1.1. Verwendete Symbole
Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die 
darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den 
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.

  Informationen und Hinweise, welche zu 
beachten sind, um Beschädigungen an dem 
Gerät oder Mängel an der Sicherheit des 
Personals zu vermeiden.
  Informationen und Hinweise über 
elektrische Teile, deren Nichtbeachtung zu 
Beschädigungen an dem Gerät oder Mängeln 
an der Sicherheit des Personals führen kann.

i
  Bemerkungen und Warnungen für einen 
korrekten Betrieb des Gerätes und dessen 
Komponenten.

  Maßnahmen, welche vom Endverbraucher 
des Gerätes vorgenommen werden dürfen. 
Nachdem er die Gebrauchsanleitung 
durchgelesen hat. Er ist dafür 
verantwortlich, dass das Gerät in normalen 
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er 
ist berechtigt, Maßnahmen der ordentlichen 
Wartung vorzunehmen.
  Maßnahmen, welche von einem qualifiziertem 
Elektriker vorzunehmen sind, welche in der 
Lage sind, das Gerät zu installieren, es unter 
normalen Umständen zu betrieben, es unter 
Wartungsumständen funktionieren zu lassen. 
Diese Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-, 
Wartungs- und Reparaturmaßnahmen an 
elektrischen und mechanischen Teilen vorzunehmen.
  Maßnahmen, welche von einem qualifiziertem 
Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerät 
unter normalen Umständen korrekt betreiben kann 
und dazu berechtigt ist, sämtliche Wartungs-, 
Einstellungs- und Reparaturmaßnahmen an 
mechanischen Teilen vorzunehmen.
  Es ist obligatorisch, persönliche 
Schutzausrüstungen zu tragen: Handschutz.

OFF
  Maßnahmen, welche beim ausgeschalteten 
und vom Stromnetz getrennten Gerät 
vorzunehmen sind.

ON
  Maßnahmen, welche beim eingeschalteten 
Gerät vorzunehmen sind.

1.2.  Firmenbezeichnung und Adresse vom Hersteller
i
A
3
w
1.3. Autorisiertes Bedienungspersonal
Dieses Gerät richtet sich an erfahrene Bediener, welche 
Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein können 
(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

i
  Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten, 
Maßnahmen vorzunehmen, welche ausschließlich 
von spezialisierten Techniker durchgeführt werden 
dürfen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche 
aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.
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1.4. Garantie
Bzgl. der Garantie über die Produkte muss man sich auf 
die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

i
  Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz 
oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile 
(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:
-  Wenn das Gerät nicht unter Beachtung der Anweisungen 

und Normen verwendet wird, welche in diesem Handbuch 
beschrieben sind.

-  Wenn Änderungen am Gerät ohne Genehmigung seitens 
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

-  Wenn technische Servicemaßnahmen vom Personal 
durchgeführt werden, welches nicht vom Hersteller 
autorisiert worden ist.

-  Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen 
Wartungsmaßnahmen nicht beachtet werden.

1.5. Technisches Service
Für weitere Informationen über Dokumentation, 
Service-Dienstleistungen und Geräteteile wenden Sie 
sich bitte an: Bedu Pompen BV (Abschnitt 1.2).
2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Vertikale Tauchpumpen mit Tragrohr, mit Motor in 
Trockenaufstellung und Pumpegehäuse von dem zu 
fördernden Medium überflutet (keine Saugleitung und 
kein Fußventil notwending).
Laufrad - VAL: Freistromrad.
 - SC: Offenes Laufrad.
Auschlußstutzen -  VAL 30, SC 30, SC 50: 

Gewindestutzen DIN-ISO 228.
 -  VAL 65: Flansche mit ovalen 

Gegenflansche, glatt, UNI 2245, PN 2,5.
2.1. Zweckentsprechende Verwendung
-  Zur Wasserentsorgung von Sammelbecken oder 

Gruben, für Zivil- und Industrieeinsatz.
-  Für leicht verschmutztes Wasser, für Flüssigkeiten 

ohne abrasive Bestandteile, die die Pumpenbaustoffe 
nicht angreifen.

- Kugeldurchgang:
 VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm;
 SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.
- Mediumstemperatur bis 40 °C.
2.2.  Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlan-

wendung
Das Gerät wurde ausschließlich zu den im Abschnitt 2.1 
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.

  Die Verwendung vom Gerät zu anderen 
unzulässigen Zwecken oder unter in diesem 
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen ist 
strengstens verboten.

Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine 
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Bedu haftet nicht 
für Mängel oder Unfälle, welche aus der Nichtbeachtung 
der oben beschriebenen Verbote resultieren.
2.3. Kennzeichnung
Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes 
(siehe Abb. 1), welches am Außengehäuse der Pumpe 
angebracht ist.

1 Pumpentyp
2 Fördermenge
3 Förderhöhe
4 Nennleistung
5 Nennspannung
6 Nennstrom
7 Bemerkungen
8 Frequenz
9 Betriebsart
10 Isolationsklasse
11 Gewicht
12 Leistungssfaktor
13 Nenndrehzahl
14 Schutzart
15 Seriennummer
16 Konformität

Beispiel Typenschild der Pumpe

XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

XXXXXXX

H max/min X/X m IP XX
n XXXX/min

220∆/380Y V3~50Hz cosø X
X/X A
XXXXXXXX

S1   l.cl. X   X kg

X kW   (XHp)    S.F.

1
2
3
4
5
6
7

8 9 10

16

15

14
13
12
11

3. TECHNISCHE MERKMALE
3.1. Technische Daten
Abmessungen und Gewicht (siehe Katalog).
Nenndrehzahl 2900/3450 rpm
Schutzklasse IP 54
Netzspannung / Frequenz:
- bis 240V 1~ 50/60 Hz
- bis to 480V 3~ 50/60 Hz 
Prüfen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz 
auf Übereinstimmung mit den Daten auf dem 
Typenschild des Motors.
Die elektrischen Daten auf dem Typenschild beziehen 
sich auf die Nennleistung des Motors.
Schalldruck: ≤ 70 dB (A);
Max. Anlaufzahl pro Stunde: 30 Starts.
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).
3.2. Aufstellungsort der Pumpe
Einsatz nur in gut belüfteten und gegen 
Witterungseinflüsse geschützten Räumen. 
Raumtemperatur bis 40 °C.
4. SICHERHEITSMASSNAHMEN
4.1. Allgemeine Verhaltensregeln

  Vor Gerätegebrauch ist es wesentlich, alle 
Sicherheitshinweise sorgfältig durchzulesen.

Lesen und beachten Sie alle technische Anweisungen, 
Betriebsanleitungen und Hinweise über sämtliche 
Arbeitsphasen, vom Transport bis zur endgültigen 
Entsorgung, welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet, 
sämtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu 
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo 
die Pumpe verkauft worden ist. Das Gerät entspricht 
den geltenden Sicherheitsnormen. 
Eine unsachgemäße Verwendung kann jederzeit zu 
Schäden an Menschen, Tiere oder Sachen führen. 
Der Hersteller schließt jegliche Haftung aus, falls 
solche Schäden aus Betriebsbedingungen resultieren, 
welche von den in diesem Handbuch bzw. am 
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.

i
  Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen 
und ersetzen Sie sofort alle beschädigte oder 
verschlissene Teile. Dadurch wird das Gerät immer 
unter den besten Bedingungen funktionieren.

Bestellen Sie ausschließlich originale Ersatzteile, 
welche von Bedu Pompen BV oder von den 
autorisierten Händlern geliefert werden.

  Entfernen oder ändern Sie die Kennschilder 
nicht, welche am Gerät vom Hersteller 
angebracht werden.

Das Gerät darf nicht betrieben werden, falls Mängel 
oder Beschädigungen festzulegen sind.

  Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, 
bei denen das Gerät völlig oder teilweise 
abzumontieren ist, sind nur dann auszuführen, 
wenn das Gerät vom Netz getrennt worden ist.

4.2. Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerät besteht aus einem Außengehäuse, welches 
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.
4.3. Restrisiken
In Anbetracht seiner Auslegung und seines 
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der 
sachgemäßen Verwendung und den Sicherheitsnormen) 
weist das Gerät keine Restrisiken auf. 
4.4.  Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Für diese Art Geräte ist keine Kennzeichnung am 
Gerät vorgesehen.
4.5. Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es 
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für das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete 
Schutzausrüstungen aufgrund der durchzuführenden 
Arbeit zu tragen.
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,  sind 
Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.
Piktogramm  Obligatorische PSA

   HANDSCHUTZ
  (Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen, 

thermischen und mechanischen Risiken)

5. TRANSPORT UND HANDHABUNG
Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht 
beschädigt wird.
Beim Transport ist die Stapelung von schweren 
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, 
dass sich die Verpackung beim Transport nicht frei 
bewegen kann.
Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das 
verpackte Gerät zu transportieren.
Die Mittel zum Transport des verpackten Gerätes 
müssen für die Abmessungen und das Gewicht des 
gekauften Produktes geeignet sein (siehe Katalog 
Gesamtabmessungen).
5.1. Handhabung
Heben Sie die Verpackung sorgfältig, damit dem darin 
gelegenen Gerät keine Schläge zugefügt werden. 
Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres Material, 
welches  der Pumpe beschädigen könnte. 
Überschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die Verpackung 
gleichzeitig von zwei Menschen gehoben werden.
6. AUFSTELLUNG
6.1. Gesamtabmessungen
Die Gesamtabmessungen des Gerätes (siehe Katalog) 
angegeben.
6.2.  Umgebungsbedingungen und Raumbedarf 

am Aufstellungsort
Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug 
auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die 
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische 
Anschlüsse, usw.). 
Die Umgebung, in der das Gerät aufgestellt wird, muss 
den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen 
entsprechen.
Es ist strengstens verboten, die Maschine in 
explosionsgefährdeten Bereichen aufzustellen und in 
Betrieb zu nehmen.
6.3. Auspacken

i
  Überprüfen Sie, ob das Gerät beim Transport 
beschädigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der 
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu 
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem 
Aufstellungsland der Maschine gelten.
6.4. Einbau
Platzbedarf: Grundfläche min. 0,6x0,6 m.
Mindest- und maximale Eintauchtiefe: zwischen den 
auf der Pumpensäule eingetragenen Grenzlinien.
Die Pumpe ist senkrecht, mit dem Pumpen-gehäuse 
in dem zu fördernden Medium eingetaucht und 
mit dem Motor in einem gut belüfteten und gegen 
Witterungseinflüsse geschützten Raum aufzustellen.
Der Motor ist nicht überflutbar.
Treffen Sie alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen, 
um Unfälle zu vermeiden, die möglicherweise durch 
giftige Emissionen am Aufstellungsort ausgehen 
können.
Der Innendurchmesser der Förderleitung darf nicht 
kleiner als der Durchmesser des Pumpenanschlusses 
sein. Sofern Schlamm-Ablagerungen auf dem 

Schacht-boden zu erwarten sind, muß die Pumpe 
auf einem Podest installiert werden, um oberhalb der 
Ablagerungen frei laufen zu können. Die Pumpe und 
die Förderleitung sind, je nach Länge und Gewicht, mit 
geeigneten Mitteln zu befestigen.
6.5. Elektrischer Anschluß

OFF
  

  Der elektrische Anschluß ist von Fach-personal 
unter Beachtung der örtlichen Vorschriften 
auszuführen. Sicherheitsvorschriften befolgen.

Schutzleiter an die Erdungsklemme   
anschließen.
Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf 
dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter gemäß 
dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschließen.

  ACHTUNG! Keine Scheibe oder andere 
metallische Gegenstände in den internen 
Leitungsdurchgang zwischen Klemmenkasten 
und Stator fallen lassen. Andernfalls Motor 
demontieren und Gegenstand beseitigen.

Das Kabel und alle elektrischen Teile müssen 
überflutungssicher oberhalb des maximalen 
Wasserstandes installiert werden.
Bei Klemmenkasten mit Einführungsstopfbuchse Kabel 
Typ H07 RN-F verwenden mit Kabelquerschnitt nicht 
unter (Kap. 12.3 TAB 1).
Bei Klemmenkasten mit Einführungsmuffe Anschluß 
durch Kabelführungsrohr ausführen.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen 
und ähnlichen Orten ist nur zulässig, wenn sich keine 
Personen im Wasser befinden und wenn die Pumpe 
an einem Schaltkreis angeschlossen ist, der durch 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem 
Nennfehlerstrom (IΔN) ≤ 30 mA geschützt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase 
vom Netz (Schalter) mit einem Öffnungsabstand der 
Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein 
Motorschutzschalter mit Kurve D gemäß der 
Stromaufnahme laut Typenschild vorzusehen.
Die Einphasen-Wechselstrompumpen VALM, SCM, 
werden bei mit angeschlossenem Anlaufkondensator 
im Klemmenkasten und (bei 220-240 V - 50 Hz) mit 
eingebautem Thermoschalter geliefert.
Ein Schwimmerschalter wird nur auf Anfrage 
mitgeliefert:
-  für Wechselstrommotoren, schon am Klemmenkasten 

angeschlossen;
-  für Drehstrommotoren, am Schaltkasten anzuschließen.
Wenn der Wasserspiegel nicht direkt auf Sicht kontrolliert 
werden kann, muß einen Schwimmerschalter oder 
eine Trockenlauf-Schutzvorrichtung eingebaut 
werden.
7. ANLAUF UND BETRIEB
7.1. Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerät darf nicht betrieben werden, falls 
Beschädigungen festzulegen sind.
7.2. Erstanlauf

OFF
     

ACHTUNG! Die Pumpe darf  nicht ohne 
Flüssigkeitsfüllung, betrieben werden. 
Die Pumpe darf erst eingeschaltet werden, wenn 
sie zwischen den auf der Pumpensäule markierten 
Grenzlinien eingetaucht ist.
Nachprüfen, ob sich die Welle von Hand drehen 
läßt. Dafür haben die kleineren Pumpen eine 
Kerbe für Schraubenzieher am Wellenende auf der 
Lüftungsseite.

VAL_SC Rev23R.indd   14 08/02/19   17:02

www.bedu.nl 



D

VAL_SC Rev23R - Betriebsanleitung Seite 15 / 32

Bei Dreiphasen-Drehstromversorgung ist die 
Drehrichtung zu überprüfen: im Uhrzeigersinn (Motor 
von Lüfterrad aus gesehen).
Andernfalls die Netzversorgung unterbrechen und 
zwei beliebige Phasen im Motorklemmenkasten 
vertauschen.
Die Pumpe soll mit den auf dem Fabrikschild 
angegebenen Betriebsdaten eingesetzt werden.  
Pumpenenddruck  und  Stromaufnahme mit den Werten 
laut Fabrikschild vergleichen, ggf. Absperrschieber in 
der Druckleitung oder Druckwächter einstellen.

  Niemals die Pumpe länger als fünf Minuten 
gegen geschlossenen Absperrschieber 
laufen lassen.
  Keinen Finger in die Saugöffnung einführen, 
wenn sich nicht versichert wurde, daß der 
Strom abgeschaltet ist (daß die Pumpe nicht 
aus Unachtsamkeit unter Spannung gesetzt 
werden kann) und daß das Laufrad vollständig 
stillsteht.

7.3. AUSSCHALTEN

ON
    

  Das Gerät wurden so ausgelegt, dass es 
ohne Unterbrechungen weiter funktionieren 
kann. Die Ausschaltung erfolgt nur, wenn 
das Gerät anhand der entsprechenden 
Entkopplungsvorrichtungen vom Netz getrennt 
wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8. WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerät außer Betrieb 
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen 
Elektriker oder Techniker.

  Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten, 
welche bei elektrischer Anlage unter Spannung 
erfolgen, können zu schwerwiegenden, auch 
tödlichen Unfällen für die Menschen führen.
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, 
um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom 
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich 
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei 
denen Teile der Maschine abmontiert werden müssen, 
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und 
in der Lage sein, Schaltpläne und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgeführten 
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.

i
  Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, damit keine auch kleinen Fremdkörper 
in die Maschine eindringen, welche zum 
Fehlfunktionieren oder zu Sicherheitsmängeln 
führen könnten.

  Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe 
vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte 
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen.

i
  Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem Personal 
während der Ausführung von Wartungsarbeiten 
strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch 
nicht beschrieben sind, sind ausschließlich vom 
spezialisierten Personal vorzunehmen, welches direkt 
von Bedu Pompen BV gesendet wird.
Wenden Sie sich an Bedu Pompen BV für weitere 
technische Informationen über das Gebrauch oder die 
Wartung des Gerätes.
8.1. Ordentliche Wartung

OFF
   

Unter normalen Einsatzbedingungen ist die Pumpe 
wartungsfrei.

  Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerät vom 
Stromnetz zu trennen und sicherzustellen, 
dass die Pumpe nicht unerwünscht wieder 
unter Spannung gesetzt werden darf.
  Die Pumpe könnte in 
gesundheitsgefährdenden bzw. giftige 
Gase ausströmenden Fluiden eingesetzt 
worden sein. Ebenso können sich aus 
sonstigen Gründen in dem Aufstellungsort 
der Pumpe gefährliche Stoffe angereichert 
haben. Deshalb sind alle möglichen 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um 
Unfälle zu vermeiden.

Wenn Pumpen zu inspektionieren oder reparieren 
sind, müssen diese vor Versand/Bereitstellung 
entleert sowie außen und innen sorgfältig gereinigt 
werden.
Alle zugänglichen Teile sind mit einem starken 
Wasserstrahl zu reinigen.
Wenn die Pumpe nicht eingesetzt wird und wenn sie 
nicht ausreichend überflutet ist, ist sie bei Frostgefahr 
aus dem Wasser zu ziehen und trocken zu lagern.
Bei gelegentlichen Einsätzen mit Verkrustung 
bildenden bzw. verklebenden Medien (Flüssigketien 
mit Bestandteilen, die erstarren wenn bei stillstehender 
Lage an die Luft gebracht werden) oder Wasser 
mit Chloriden ist die Pumpe anschließend mit 
sauberem Wasser zur Beseitigung der Rückstande 
durchzuspülen und abzuwaschen.

Wenn die Pumpe nach längerem Stillstand nicht 
startet bzw. kein Wasser gibt und keine Unterbrechung 
des elektrischen Anschlusses vorliegt, muß die 
Pumpe gehoben werden, um zu kontrollieren, ob sie 
nicht durch Verunreinigungen verstopft bzw. durch 
Ablagerungen oder andere Ursachen blockiert ist.
8.2. Demontage der Pumpe

OFF
   

Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des 
Schnittbildes durchführen.
Beim Auswechseln des Wälzlagers (73.00) sind 
Paßstift (64.24) und Schrauben (70.18) abzunehmen, 
um den Motor von der Pumpe abzuziehen (zuerst 
Position der Motorwelle 78.00 in der Pumpenwelle 
64.00 markieren).
Beim Auswechseln der Lagerbuchse (52.00) sind 
Schrauben (14.24), Pumpengehäuse (14.00), Mutter 
bzw. Schraube (28.04), Laufrad (28.00) und Paßfeder 
(28.20) abzunehmen um die Pumpenwelle (64.00) 
abzuziehen.
9. ENTSORGUNG

OFF
  

    Europäischer Richtlinie
    2012/19/EU (WEEE)  
Die Verschrottung des Gerätes muss durch 
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung 
von Metallprodukten spezialisiert sind.
Bei der Entsorgung sind sämtliche einschlägige 
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland 
der Maschine gelten, sowie alle internationale 
Umweltschutzvorschriften.
10. ERSATZTEILE
10.1. Ersatzteilebestellung
Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung, 
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und 
die Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und 
Kennnummer) anzugeben.
Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per 
E-Mail an Bedu Pompen BV gesendet werden.
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11. TEILE-BENENNUNG
Nr. Teile-Benennung
12.00  Gehäusedeckel
12.20  Schraube
13.12  Gegenflansch, druckseitig
13.16  Schraube
13.20  Mutter
14.00 Pumpengehäuse
14.04 Verschlußschraube (Auffüllung)
14.29  Scheibe
28.00 Laufrad
28.04 Laufradmutter
28.08  Scheibe
28.20 Paßfeder
52.00  Lagerbuchse
52.04 Gewindestift
54.00  Zwischenrohr
54.04  Gewindestift
54.08  Gewindestift
56.00  Verbindungsstück
64.00  Pumpenwelle
64.08  Wellenschutzhülse
64.20  Paßfeder für Wellenende
64.24  Paßstift
70.00 Antriebslaterne

70.18 Schraube
70.20 Schraube
73.00 Wälzlager, pumpenseitig
76.00 Motorgehäuse mit Wicklung
76.04 Kabelführung
76.54 Klemmenbrett, komplett
78.00 Welle mit Rotorpaket
81.00 Wälzlager, lüfterradseitig
82.00 Motorlagergehäuse, lüfterradseitig
82.04 Federscheibe
82.08  Schraube
88.00 Lüfterrad
90.00 Haube
90.04 Schraube
94.00 Kondensator
94.04 Kondensatorschelle
98.00 Klemmenkastendeckel
98.04 Schraube
98.08 Flachdichtung
99.00 Motor, komplett

Änderungen vorbehalten.

12. FEHLERBEHEBUNG

OFF
    WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung 

abschalten!
Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Fördermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner 
hinzuziehen.

FEHLER MÖGLICHE URSACHEN MÖGLICHE FEHLERBESEITUNG

1)
Der Motor   
startet nicht

a) Falsche Spannungsversorgung.
b) Falscher elektrischer Anschluss.
c) Die Motorschutzeinrichtung springt ein.
d) Sicherungen defekt oder ausgelöst.
e) Welle blockiert.
f)  Falls alle zuvor genannten Möglichkeiten 

überprüft wurden, liegt evtl. ein defekt 
des Motors vor.

a) Überprüfen Sie, ob die Netzfrequenz und -spannung geeignet sind. 
b) Verbinden Sie den Speisungskabel sachgerecht.
    Überprüfen Sie die eingestellten Parameter des Wärmeschutzes.
c) Überprüfen Sie die Stromversorgung. 
    Vergewissern Sie sich, dass die Pumpenwelle frei dreht.
    Überprüfen Sie die eingestellten Parameter des Wärmeschutzes.
d)  Ersetzen Sie die Schmelzsicherungen, befolgen Sie dann die Punkte 

a) und c)
e) Siehe „Blockierte Pumpe“
f) Reparieren bzw. ersetzen Sie den Motor.

2) 
Pumpe 
blockiert

a) Längere Stillstände 
b)  Solide Körper sind ins Laufrad 

eingedrungen.
c) Lager oder Lagerbuchse fest.

a) Entriegeln Sie die Pumpe, indem Sie auf die Kerbe an der Hinterseite 
der Welle eingreifen. 
b) Entfernen Sie alle solide Körper vom Inneren des Laufrades.
c) Ersetzen Sie die Lager oder Lagerbuchse.

3) 
Die Pumpe 
läuft, jedoch 
wird kein 
Wasser 
gefördert

a) Ungenügend Eintauchtiefe
b) Luft ist wahrscheinlich eingedrungen.

a)  Eintauchtiefe vergrößern
b)  Eintauchtiefe vergrößern

4) 
Zu geringe 
Fördermenge

a)  Das Durchmesser von Leitungen und 
Zubehör ist zu gering.

b) Ablagerungen oder solide Körper sind 
im Laufrad vorhanden.
c) Laufrad defekt.
d)  Verscheiß an Laufrad und/oder 

Gehäuse.
e) Zu hoher Luftanteil im Wasser.
f) Erhöhte Viskosität des Fördermediums.
g) Falsche Drehrichtung.

a)  Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend Ihrer 
Anwendung.

b) Reinigen Sie das Laufrad und bauen Sie einen Ansaugfilter ein.
c) Ersetzen Sie das Laufrad.
d) Laufrad und Pumpengehäuse ersetzen.
e) Öffnen und schließen Sie den Eingangsschieber wiederholt.
f)  Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten Servicepartner 

hinzuziehen.
g) Tauschen Sie die Anschlüsse an der Klemmenleiste.

5) 
Ungewöhnliche 
Geräusche und 
Vibration der 
Pumpe

a) Motolager oder Lagerbuchse defekt.
b) Fehler der Spannungsversorgung.

a) Lager oder Lagerbuchse ersetzen.
b) Überprüfen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors). 

VAL_SC Rev23R.indd   16 08/02/19   17:02

www.bedu.nl 



VAL_SC Rev23R 27 / 32

12.1. 
 Electrical diagram for single-phase pumps VALM, SCM with float switch.
 Schaltbilt für einphasen-Wechselstrompumpen VALM, SCM mit Schwimmerschalter.
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12.2. 
 Drawing for dismantling and assembly
 Zeichnung für Demontage und Montage
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12.2. 
 Drawing for dismantling and assembly
 Zeichnung für Demontage und Montage
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 Drawing for dismantling and assembly
 Zeichnung für Demontage und Montage
 
 
 
 

	 	 	

VAL_SC Rev23R.indd   30 08/02/19   17:03

www.bedu.nl 



VAL_SC Rev23R 31 / 32

12.3. 
 Minimum cross-sectional area of conductors

Tab. 1 TAB 1IEC 60335-1

A mm 2

Corrente nominale dell'apparecchio
Rated current of appliance
Bemessungsstrom des Gerätes
Corriente nominal del aparato
Dimensiestroom van apparaat
Номинальный ток прибора
设备额定运行电流

Sezione nominale
Nominal cross-sectional area
Nennquerschnitt
Nominal cross-sectional area
Nominale dwarsdoorsnede
Номинальное сечение
导体额定截面积

>3
>6
>10
>16
>25
>32
>40

0,75
1,0
1,5
2,5
4
6

10

≤6
≤10
≤16
≤25
≤32
≤40
≤63

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
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EC – Declaration of Conformity

Manufacturer Details

Tradename
Bedu Pompen BV

Address

Poort van Midden Gelderland Rood 10, 6666 LT, Heteren, Netherlands

Product Details
Product Name

Vertical sump pumps

Model (+series) Name
VAL, SC series

Applicable Standards Details
Directives

2006/42/EC (Machinery Directive)
2014/35/EU (Low Voltage Directive)
2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

Standards

EN-ISO 12100:2010
EN-IEC 60204-1:2006
EN 809+A1/C1

Additional information

No further details.

Declaration

We hereby declare under our sole responsibility
that the product(s) mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

BEDU Pompen BV
Poort van Midden Gelderland Rood 10
6666 LT Heteren
Tel : +31 (0)88 – 4802 900
Fax : +31 (0)88 – 4802 901
E-mail : info@bedu.nl
Website : www.bedu.eu

Name Director(s): Issued Date:

01/10/ 2014

Marco Breunissen Ron Bijen

Signature of representative(s)

www.bedu.nl 



EG – Konformitätserklärung

Herstellerdetails

Handelsname
Bedu Pompen BV

Adresse

Poort van Midden Gelderland Rood 10, 6666 LT, Heteren, Niederlande

Produktdetails
Produktname

Einsteckpumpen

Model (+ Serie) Name
VAL, SC Serie

Einschlägigen Richtlinien und Normen

Richtlinien

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Normen

EN ISO 12100:2010
IEC 60204-1:2006
EN 809+A1/C1

Weitere Informationen

Keine weiteren Details.

Erklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung,

dass das Produkt (e) oben erwähnt, auf die diese

Erklärung bezieht mit den oben genannten

Normen und Richtlinien.

BEDU Pompen BV
Poort van Midden Gelderland Rood 10
6666 LT Heteren
Tel : +31 (0)88 – 4802 900
Fax : +31 (0)88 – 4802 901
E-mail : info@bedu.nl
Website : www.bedu.eu

Namen Directors: Datum:

01/10/ 2014

Marco Breunissen Ron Bijen

Unterschriften

www.bedu.nl 



 Deskundig advies

 Een klantgerichte organisatie die 
 zich aanpast aan de eisen en wensen 
 van uw organisatie

 Innovatieve en maatwerkoplossingen

 Storingsdienst 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week

 Technische dienst met uitgebreide  
 testfaciliteiten, werkend vanuit onze  
 eigen werkplaats of bij u op locatie

 Een snelle en passende oplossing 
 voor al uw vraagstukken

 Breed assortiment vloeistofpompen

 Reparatie, onderhoud en revisie 

made for your process

BEDU POMPEN B.V.

Poort van Midden Gelderland Rood 10

6666 LT  HETEREN

Nederland

Telefoon +31 (0)88 4802 900

E-mail info@bedu.nl 

WWW.BEDU.NL

BEDU BELGIUM B.V.B.A.

Industriepark-West 75

9100 SINT-NIKLAAS

België

Telefoon +32 (0)3 80 87 980

E-mail info@bedu.be

WWW.BEDU.BE
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